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Pa ten t anspr iic be

1. Vorrichtung zur Koronabehandlung von Werkstoffen, wie

beispielsweise Kunststoffolien, bestehend aus einer

als Blektrode ausgebildeten Walze und einer Messer-

elektrode, wobei der Abstand zwischen der antreibbaren

Walze und der Messerelektrode, die beide in einem Ge-

stell gelagert sind, versteilbar ist, d a d u r c h

gekennzeichnet, dafl die Messerelektrode

(2) mittels einer zentralen Vers tellvorrichtung gleich-

mSISig gegeniiber der Walze (1) versteilbar ist.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,

dafl die Messerelektrode (2) stirnseitig in Fuhrungs-

schlitten (5) befestigt ist, welche PUhrungsschlitten

(5) verschiebbar in ortsfesten Pllhrungsleisten (6)

geflihrt und roit Zapfen (7) ausgestattet sind, welche

Zapfen (7) ira Bereich von langlochem (8) in Verstell-

hebel (9, lo) eingreifen, wobei die Verstellhebel

(9, lo) durch eine Verbindungswelle (11) fest witein-

ander verbunden sind.

3. Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet,

daft ein Verstellhebel (9) als Winkelhebel ausgebildet

ist und dafl an den freien Schenkel (12) dieses Winkel-

hebels (9) eine Gewindespindel (14) angrelft, welche

ein ortsfest am Gestell befestigtes Gewindeteil (15)

durchtritt und durch ein Handrad (13) betitigbar ist.
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4. Vorrichtung nach Anspruch l, dadurch gekennzeichne

t

f daB

die Messerelek trode (2) mittels mehrerer Vers tellglieder

(18), die mit Gewindespindeln (2o) versehen sind, am Ge-

stell (16) aufgehangt ist.

5. Vorrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichne t, daB

die Vers tellglieder (18) zur BetStigung der Gewinde-

spindeln (2o) mechanisch betatigbar sind.

6. Vorrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichne t, daB

die Vers tellglieder (18) zur Betatigung der Gewinde-

spindeln (2o) motorisch betatigbar sind.

7. Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichne t, daB

die motorischen Vers tellglieder (18) einzeln oder in

ihrer Gesamtheit von einem Regelglied (24) betatigbar

sind, welches Regelglied (24) mit einer Dif ferenzmeB-

vorrichtung (21) verbunden ist.

8. Vorrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daB

die Dif ferenzmeflvorrichtung (21) eine optische MeBvor-

richtun-g ist.

9. Vorrichtung nach einem der Anspruche 6 bis 8 f
dadurch ge-

kennzeichnet, daB jedem motorischen Verstellglied (18)

ein Anzeigegerat(25) zugeordnet ist.

10. Vorrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daB

die DifferenzmeBvorrichtung (21) eine Ul traschall-MeBvor-

richtung ist.

11. Vorrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daB

die DifferenmeBvorrich tung (21) pin* Echolo t-MeBvorrich-
tung ist.
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Klaus Kalwar, Alte Landwehr lo, 48o3 Steinhagen-Amshausen

Vorrichtung zur Koronabehandlung

von Werkstoffen, wie beispielsweise

Runsts toffol ien

Die vorliegende Erf Indung be trifft eine Vorrichtung zur

Koronabehandlung von Werk3 toffen, wie beispielsweise Kunst-

stoffolien, bestehend aus einer als Elektrode ausgebildeten

Walze und einer Messerelektrode f wobei der Abstand zwischen

der antrelbbaren Walze und der Messerelektrode, die ibeide

in einem Gestell gelagert sind, verstellbar 1st.
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Vorrichtungen der eingangs erwShnten Art sind an sich be-

kannt. Die Koronabehandlung wird in erster Linie durchge-

fiihrt, urn die Adhasion an der OberflMche von Kunststoff-

folien zu verbessern bzw. zu beeinf lussen * Dabei wird die

zu behandelnde Folie zwischen der als Elek trode ausgebil-

deten Walze und der Messerelek trode hindurchgefuhr t und

durch Anlegen einer wechselnden Hochspannung hoherer

Frequenz entsteht zwischen den beiden Elektroden im

Elek trodenspal t die sogenannte Koronaen tladung, die die

Oberflache der zu behandelnden Folie im gewtinschten Sinne

beeinf luBt.

Der Elek trodensp-al t, der durch den Abstand der Messerelek-

trode zur Walze bestimmt ist, werden sehr hohe Genauigkei ts-

anforderungen gestellt, d»h», die GroOe des Elek trodenspal tes

muB (iber seine ganze Lange gleich sein und eine einmal einge-

stellte Distanz soil praktisch unverandert erhalten bleiben.

Es ist erforderlich, daB der Elek trodenspal

t

f d.h,, der Ab-

stand der Messerelek trode zur Walze, einstellbar ist, da die

Werkstoffe, die behandelt werden soli en, un terschiedlich

dick sein konnen und aus diesem Grunde eine Veranderung

des Elek. trodenspal tes vorgenommen werden muB,

Bislang muB die Vers tel lung des Elek trodenspal tes dadurch

herbeigefOhrt werden, daB vornehmlich die Messerelek trode

an ihren beiden stirnsei tigen Enden, d.h« also, im Bereich

ihrer Lagerung am Gestell, vers tel It wird» Diese Art der

Verstellung ist mit dem Nachteil behaftet, daB es sehr

schwierig ist und auserdem von dem Geschick der Bedienungs-

809823/0262



NO.war

2753711
5 -

person 4>hHngt, eine exakte Spal teinstellung Uber die gesamte

LSnge vorzunehmen.

Der vorliegenden Erfindung liegt deshalb die Aufgabe zugrunde,

eine Vorrichtung der eingangs erwahnten Art so zu gestalten,

5 daft eine absolut gleichmSBige Einstellung des Abstandes zwischen

Walze und Messerelek trode rait einfachen Mitteln ermoglicht

wird.

Die Losung dieser Aufgabe besteht nach der Erfindung darin,

daB die Messerelek trode mittels einer zentralen Verstellvor-

lo richtung gleichmSBig gegeniJber der Walze verstellbar ist.

Durch eine zentrale Vers tellvorrichtung wird bei deren Be—

tatlgung der Abstand der Messerelek trode gegenilber der Walze

uber die gesamte Lange gleichm&Big verSndert, ohne daB dies

von der Geschickl ichkei t einer Bedienungsperson abhSngt*

Somit kann schnell und sicher eine VerSnderung des Elek-

15 trodenspal tes herbeigefQhrt werden.

AusfUhrungsbeispiele der Erfindung sind in den Zeichnungen

dargestellt und werden im folgenden nSher beschrieben.

Es zelgent

Fig* l eine schema tisch dargestell la Vorrichtung zur

2o Koronabehandlung einer mechanisehen, zentralen

Vers te 1 1vorrich tung

,

Fig, 2 eine schematisehe Darstellung einer Vorrichtung

zur Koronabehandlung einer elek tro-motorischen

Zentralvers tel Ivorrichtung

•
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Die in Fig, 1 schematisch darges tell te Vorrichtung zur

Koronabehandlung besteht im wesentlichen aus einer als

Elek trode ausgebilde ten Walze 1 sowie einer achsparallel

zur Walze 1 angeordneten Messerelek trode 2.

5 Die Walze 1 ist in an sich bekannter Weise drehbar in

einem nicht darges tell ten Gestell gelagert. Uber die

Walze 1 ist eine zu beh-andelnde Kunststoffolie 3 ge-

flihrt. Zwischen der Walze 1 und der Messerelek trode 2

bildet sich bei Anlegen einer wechselnden Hochspannung

lo hoherer Frequenz die sogenannte Korona 4 aus, deren

Intensitat und soinit Wlrksamkeit hinsichtlich der ge-

wUnschten Behandlung der Kunsts toffolie 3 weitgehend

vom Abstand zwischen der Walze 1 und der Messerelek trode

2 , oder anders ausgedriick t, vom Elek trodenspal t abhSngig

15 ist,

Um diesen Elek trodenspal t verstellen zu konnen, d.h. also,

urn den Abstand zwischen Walze 1 und Messerelek trode 2 ver-

andern zu konnen, ist die Messerelek trode 2 stirnseitig

jeweils in FUhrungsschl i tten 5 befestigt, we 1Che POhrungs-

2o schlitten 5 vertikal verschiebbar in ortsfesten, am Gestell

der Gesamtvorrichtung befestigten PUhrungsleis ten 6 ver-

schiebbar sind.

An den beiden FUhrungsschl i tten 5 sind auf den der Messer-

elek trode 2 abgewandten Seiten Zapfen 7 angeordnet. Diese

25 Zapfen 7 greifen in Lang16cher 8 von Vers tellhebe In 9 und

lo ein. Der Vers tellhebel 9, der als Winkelhebel ausgebil-

det ist, und der Verstellhebel lo sind durch eine Verbindungs-
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Dabei 1st es m6glich t sowohl alle Verstellglieder 18 gleich-

zeitig wie auch jedes Vers tellglied 18 einzeln zu betatig n.

Das Ergebnis der Differenzmessung wird fUr jedes Verstell-

glied 18 gesondert in einem Anzeigegerat 25 angezeigt.

Die Dif ferenzmefivorrich tung 21 kann auch eine Ultraschall-

oder Echolot-Meftvorrichtung sein.
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